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Unternehmen
Die FERNBACH-Software AG ist ein Soft-
warehersteller und Key Player in der Bran-
che für internationales Enterprisewide Value 
and Risk Management für Finanzdienstlei-
ster. Das Unternehmen ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen und beschäftigt 
rund 200 Mitarbeitende. Weltweit zählen 
über 50 Unternehmen aus 16 verschie-
denen Ländern zur Kundschaft der FERN-
BACH-Software AG. 

Ausgangslage
FlexFinance® Loan ist eine Softwarelösung 
für die vollständig automatisierte und ge-
setzeskonforme Abbildung aller Kreditpro-
zesse und -produkte. Die FERNBACH-Soft-
ware AG möchte FlexFinance® Loan auch 
bei Schweizer Banken einführen. 

Auftrag und Ziele
Der Hauptauftrag des Projektteams besteht 
darin, den Schweizer Kreditsoftwaremarkt 
zu analysieren und ein Marketingkonzept 
für die Einführung von FlexFinance® Loan 
in der Schweiz zu erstellen. Ziel ist es, die 
Marktgegebenheit und Einstiegsmöglich-
keiten für die FERNBACH-Software AG auf-

«Beharrlichkeit, Ehrgeiz, Sachver-
stand, Tatkraft - Durch diese Eigen-
schaften war es uns möglich, ein 
fundiertes Marketingkonzept für 
die zielgerichtete Einführung von 
FlexFinance® Loan zu erstellen.»
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»
«Kommentar vom Fach

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

zuzeigen. Auf dieser Grundlage soll eine 
ähnlich erfolgreiche Einführung wie in an-
deren Ländern stattfi nden.

Vorgehensweise
Um den Schweizer Markt für Kreditsoftware 
zu analysieren, führte die Projektgruppe 
eine primäre und sekundäre Marktfor-
schung durch. Bei der primären Marktfor-
schung wurden mittels Fragebogen Kre-
ditmitarbeitende und IT-Spezialisten von 
Banken, Implementierungspartner und Mit-
bewerber befragt. Die Befragung eröffnete 
der Projektgruppe eine umfassende Sicht 
auf den Schweizer Kreditsoftwaremarkt, so-
dass das Marketingkonzept daraus abgelei-
tet werden konnte. 

Ergebnisse 
Im Schweizer Bankensoftwaremarkt hat 
in den letzen Jahren ein starker Umbruch 
stattgefunden. Viele Banken wechseln ihre 
Systeme auf die beiden Kernbankenappli-
kationen «Avaloq» und «Finnova». Ein 
Markteintritt für die FERNBACH-Software 
AG ist derzeit sehr interessant, weil sich 
der Markt für Schweizer Kreditsoftware im 
Wandel befi ndet. Die Auswertung der Fra-
gebogen hat gezeigt, dass es noch keine 
Kreditsoftware oder Kernbankenapplikation 
auf dem Schweizer Markt gibt, die sämt-
liche Kreditprozesse zufriedenstellend ab-
bildet. Das Interesse an einer umfassenden 
Kreditsoftware ist daher gross. Es gilt für 
die FERNBACH-Software AG diese guten 
Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu 
nutzen.

Uwe Heck
«Das Projektteam bearbeitete eigenstän-
dig, zielorientiert und mit grosser Initiative 
und Sachverstand einen anspruchsvollen 
Auftrag der FERNBACH-Software AG. Dem 
Team gelang es, diesen Auftrag vollumfäng-
lich und sehr ansprechend zu bearbeiten. Die 
vorliegenden Ergebnisse sind dabei von un-
mittelbarem Nutzen für den Auftraggeber.»

Thomas Platt 
«Das Projektteam hat uns, durch ihre en-
gagierte Vorgehensweise und die profes-
sionelle Führung der Mentoren, eine fun-
dierte Marktanalyse sowie ein praxisnahes 
Marketingkonzept erarbeitet. Im Zuge des-
sen wurden uns Marktgegebenheit und 
Wettbewerbskonstellation für eine für den 
Schweizer Markt neue Produktumgebung 
transparent gemacht und eine zielführende 
Handlungsoptionen aufgezeigt. Die Ergeb-
nisse und das Engagement der Studieren-
den überstiegen bei weitem unsere Erwar-
tungen.»

«Wie gut bildet die Kernbankenapplikation Ihren Kreditprozess ab?» 
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